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ist natürlich nur, wie bemerkt, vom romanistischen Standpunkt aus 
diskutabel, der dem zur Zeit der Separation bzw. Perzeption Berech-
tigten die Früchte zuspricht, nicht dem Säenden. Der Verf. unter-
sucht mit gediegener Verwertung aller nur in Betracht ziehbaren, 
gesetzlichen Regelungen — deutsches, italienisches, französisches, spa-
nisches, portugiesisches, südamerikanisches Recht ist da in fleißigen, 
anspruchslosen Noten zusammengetragen —, die auf romanistischem 
Boden fußen, sowohl die Beantwortung der Frage de legibus latis, als 
auch die beste Lösung des Problems de lege ferenda. 

Es scheint zunächst gerecht, die Frage für den Eintritt des Usu-
fruktuars während der Wirtschaftsperiode nicht anders zu beantworten, 
als für den Eintritt des Eigentümers während der Zeit der hängenden 
Frucht. Die römischen Quellen geben auch zu einer verschiedenen 
Lösung keine Handhabe, wenngleich nur für den Eintritt des Usufruk-
tuars Julian die Frage positiv entscheidet, indem er die vor Eintritt 
des Usufruktuars erwachsenen Kosten ohne Ersatz dem Eigentümer zur 
Last legt. Das ergibt D.7, 1, 34,1 (S. 155»). 

Der Verf. billigt solche konforme Lösung des Problems nicht. 
Weder dürfte beiden der Kostenersatz verweigert, noch beiden gewährt 
werden, vielmehr verdiene ihn der Eigentümer nicht, wohl aber der 
Usufruktuar. Mit andern Worten : die vor Beginn des Ususfrukts vom 
Eigentümer aufgewendeten Kosten braucht der sie genießende Usu-
fruktuar nicht zu ersetzen, ihm dagegen müssen vom Eigentümer, der 
in den Génufi der fruchttragenden Sache finito usufructu eintritt , die 
Kosten ersetzt werden. Den Grund für diese verschiedene Behandlung 
sucht der Verf. darin, daß der Usufruktuar stets einen Titel habe, die 
Früchte zu genießen, und zwar auf Kosten des Eigentümers, der Eigen-
tümer dagegen eines solchen Titels, daß ein anderer für ihn die Sache 
bewirtschafte, entbehre (S. 161). Die Kosten der zu Beginn des Usus-
frukts hängenden Früchte stellen eine Modalität der Bestellung des 
Nießbrauchs dar und können darum keinen Anlaß zum Ersätze geben. 
Wohl hat der Usufruktuar eben kraft des Nießbrauchs ein Recht auf 
Genuß fremden Kapitals und fremder Arbeit, nicht aber der Eigen-
tümer ein Recht auf Genuß fremder Arbeit. Ein Ausblick auf BGB. 1055 
und 592, ferner das schweizerische und das proponierte ungarische 
Recht schließt die hübsche dogmengeschichtliche Abhandlung. 

München. L e o p o l d Wenge r . 

J. Duquesne , Professeur à la faculté de Droit de Grenoble, 
La Translatio Iudicii dans la Procedure Civile Romaine. 
Paris, Librairie Recueil Sirey. 1910. 240 S. 

Die erste monographische Darstellung der Translatio iudicii, die 
P. K o s c h a k e r 1905 gegeben hat, und über die ich den Lesern dieser 
Zeitschrift in Bd. XXVI S. 524/9 Bericht erstatten konnte, hat nunmehr 
eine unerwartet rasche französische Nachfolge erhalten. Unerwartet 
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rasch: denn Koschakers eingehende Behandlung aller in den Quellen 
überlieferter Translationsfälle mochte eine Revision der Lehre, für die 
neues Material ja auch nicht hinzugekommen, von vornherein als 
undankbar erscheinen lassen. Gerade dem aufmerksamen Leser des 
Buchs von Koschaker mochte wenig Hoffnung bleiben, in der Lehre 
weiter zu kommen, als dies dem genannten Gelehrten gelungen. Er 
hat bei sorgfältiger Analyse der Einzelfälle weder Eiseies Behauptung 
von der Unmöglichkeit einer Prozeßsukzession (Z. S.-St. 15,138fF.) — 
eine Behauptung, die E ise le selbst später für den Fall der kogni-
torischen Translatio re vidierte (Kognitur und Prokuratur 106 f.) —, 
noch die entgegenstehende Lehre Speri s, Sukzession in den Prozeß 
von der Sukzession des Prozeßnachfolgers in das iudicium des Prozeß-
vorgängers durchwegs begründet gefunden, und ist zum Ergebnis 
gekommen, dai bald das iudicium, trcmslatum ein iudicium novum, sei 
(so bei den prokuratorischen Translationsfällen, sowie bei einer Reihe 
von Fällen aus dem Pekuliarund Noxalrecht), bald aber die Einheit der 
Prozeßobligation gewahrt blieb (so bei der kognitorischen Translation 
und bei der Prozeßtranslation auf den Erben). Den Fall der mutatio 
iudids, der keinen Wechsel in den Subjekten der Prozeßobligation be-
deute, ist Koschaker überhaupt geneigt, aus dem Kapitel der translatio 
iudicii auszuscheiden (a. a. 0 . 311). 

Für alle jene Forscher, die auf dem Boden der Wlassakschen 
Lehre von der Streitbefestigung stehen, ist die Hauptfrage die, „ob 
und wie die Römer zur Annahme der Einheit des alten und neuen 
Prozeßverhältnisses gelangten." So hat Wlassak selbst klar die 
Frage formuliert (Breslauer Festgabe für Jhering, Zur Geschichte der 
Kognitur S. 41 N. 11). Er hat dabei den Gedanken der „Wiederholung 
der Litiscontestatio" (S. 41) angeregt und damit sowohl als mit dem 
zitierten Satz, wenn ich recht verstehe, die Möglichkeit oifen gelassen, 
ob nicht trotz der neuerlichen Streitbefestigung die Lis ganz oder zum 
Teil dieselbe bleiben könne, wie sie es früher war. Während nun 
die bisherige Literatur der Frage-Wlassak s nicht direkt antwortete, 
vielmehr die Alternative so stellte: entweder neue Litiskontestation, 
dann natürlich neues Prozeßverhältnis oder keine neue Litiskontestation, 
dann Einheit des Prozeßverhältnisses (vgl. Koschaker S. 7), macht 
sich Duquesne anheischig, die Frage Wlassaks zu beantworten und 
ein Verfahren aufzuzeigen. das trotz neuer Litiskonstestation die Ein-
heit des Prozeßverhältnisses wahrte (S. 55, 121). Das Mittel aber, das 
die Römer nach Duquesne zu diesem Zwecke angewendet hätten, 
sei die litis contestatio repetita die gewesen (S. 99) : also zwar eine neue 
Streitbefestigung, aber rückdatiert auf den Zeitpunkt der ersten, natür-
lich nicht möglich ohne restitutio in integrum, (S. 83—98), aber im Ge-
folge einer Wiedereinsetzung, die nicht alle Wirkungen des früheren 
Judiziums aufhob, sondern nur partiell, soweit es eben nötig war, das 
nicht mehr Brauchbare beseitigte, also einer rescision partielle ou rela 
tive, die der Jurisdiktionsherr ebensogut verfügen konnte, wie eine 
rescision absolue (S. 83). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
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bedeute immer Unwirksammachung eines rechtlich relevanten Tat-
bestandes durch den Magistrat, aber eben nur in dem vom Magistrat 
beliebten Umfange (S. 89): das totum enim hoc pendei ex praetoris cog-
nitione (Dig. 4, 4, 24, 5) gelte auch hier. 

Es hat nun zweifellos auf den ersten Blick schon etwas sehr Be-
stechendes, wenn anstelle der verschiedenen Lösungen, die K o s c h a k e r 
für die verschiedenen Translationsaufgaben vorschlug, eine einheitliche 
Lösung gestellt wird, wenn ferner eine der gleichen Terminologie der 
Quellen, die das transferre iudicium als Parteientätigkeit erscheinen 
läßt, entsprechende einheitliche sachliche Regelung der Frage entdeckt 
ist. K o s c h a k e r hat für die Translationsfälle des Prokuratorenrechts 
eine neue Prozeßbegründung, die natürlich Übereinkunft beider Parteien 
voraussetzt, angenommen, hat aber für die kognitorische Translation 
die Einheit des Prozeß Verhältnisses betont, die „eine zweite Litis-
kontestation unbedingt ausschloß" (Translatio iud. S. 85). Er pole-
misierte dabei natürlich gegen W l a s s a k , der den kognitorischen 
Translationsakt als Parteienakt behandelt hat (Gesch. d. Kogn. 41), und 
vertritt die „Auffassung der kognitorischen Translation als eines auf 
Antrag erfolgenden prätorischen Prozeßaktes" (Transi, iud. S. 89). Ich 
habe schon seinerzeit gegen die Möglichkeit eines solchen p r ä t o r i s c h e n 
Aktes Bedenken geäußert (Z. S.-St. 26, 527) und bin darin durch die 
Ausführungen D u q u e s n e ' s nur bestärkt worden (S. 138f.). Auch die 
translatio cognitoria ist ein zweiseitiger Parteienakt, den der Prätor 
nicht ersetzen, zu dem er nur durch seine bekannten indirekten Zwangs-
mittel veranlassen kann, ein Zwang, den er bei der translatio procura-
toria unterließ (S. 140). Die Hauptquellenstellen, die schon W l a s s a k 
herangezogen hat, sind Dig. 3, 3, 27 pr. 46 pr. 

Auch für den Fall der Prozeßtranslation auf den Erben hält 
D u q u e s n e eine neue Litiskontestation für nötig (S. 164ff.), ohne daß 
darum eine Ersetzung des alten durch ein neues Prozeß Verhältnis nötig 
würde. Gleiches wird für die Translationsfälle des Pekuliar- und 
Noxalrechts, sowie einige andere Einzelfälle vor dem Leser erörtert 
(S. 194 ff.). Schließlich reimt sich auch die mutatio indicts zum Ge-
sagten (S. 221 ff.), indem auch sie — entgegen K o s c h a k e r — als echte 
Translation bezeichnet wird. D u q u e s n e zitiert die K o s c h a k e r ent-
gangene Stelle Cie. in Yerr. I, 8, 20 und die Stelle Dig. 50, 5, 13, 3, vgl. 
K o s c h a k e r 3112, aber auch Dig. 5, 1, 28, 4; D. S. 2227 u.8 , 227 (N. 4 
ex 226). Der Verf. tritt bei der Besprechung der mutatio iudicis fflr die 
Abhängigkeit der Litiskontestation von der vorangegangenen Judex-
ernennung ein, nimmt also auf Seiten jener Stellung, die zur Vollendung 
der normalen Formel die Nennung des Judex an deren Spitze erheischen 
(S. 225—232). Auch der Schlufi aus Dig. 46, 7, 20 ist zulässig und Be-
ziehung auf die Kognition nicht einmal zwingend (vgl. P a r t s c h , 
Z. S.-St. 31, 441). Ob ein, und wenn ja welcher Richtername in den 
oft genannten Ausnahmefällen einer Litiskontestation vor Feststellbar-
keit des Richters in der Formel stand (S. 226f.4), mufi auch D u q u e s n e 
dahingestellt lassen. 
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Läßt sich nun D u q u e s n e s Lösungs versuch halten? Ich glaube 
im wesentlichen j a , und ich halte darum schon — abgesehen yon 
einer Fülle guter Einzelbeobachtungen — die Arbeit für eine erfreu-
liche Bereicherung unserer Literatur. Dafi eine restitutio in integrum, 
ein außerordentliches Hilfsmittel im Interesse einer Partei, nicht mit 
den üblen Folgen eines rechtlich relevanten Tatbestandes, deren 
Beseitigung durch sie herbeigeführt werden soll, auch alle erfreulichen 
Wirkungen beseitigen muß, deren Beibehaltung erwünscht ist, kann 
als erwiesen gelten (vgl. die zahlreichen Beispiele S. 83—98 und auch 
die Zusammenfassung S. 122). Aber auch die Litiskontestation mit 
Rückdatierung, die litis contestado repetita die ist nicht der Phantasie des 
Verf.s entsprungen. Dig. 10, 4, 9, 6; Dig. 43,19, 1, 9 für das interdiction 
repetita die mit dem guten Analogieschluß S. 106 a. E.; die cautio dammi 
infecti repetita die D. 39, 2, 15, 31 seien aus dem umfangreichen Quellen-
material (S. 100—115) hervorgehoben. 

Gleichwohl kann ich die Ausführungen des Verf.s heute nur mit 
Reserve zitieren, da ich mir die Stellungnahme zu einem wichtigen 
Punkte für eine andere Arbeit aufsparen muß, die ein weiteres Prozeß-
gebiet zu erörtern bestimmt sein wird. Ich meine die von der 
K o s c h a k e r s ganz abweichende Anschauung D u q u e s n e s über die 
cautio iudicatum solvi. Während K o s c h a k e r auf die Tatsache des 
Bestehenbleibens der Prozeßkautionen im Falle der kognitorischen 
Translation die Auffassung von der Einheit der Prozeßobligation stützt, 
und aus dem Erlöschen ' der Kaution für den Fall der prokuratorischen 
Translation auf Verschiedenheit der alten von der neuen Prozeß-
obligation schließt, bestreitet D u q u e s n e S. 59ff. energisch die Zulässig-
keit solcher Schlüsse. Er vertritt die Ansicht, daß die cautio iudicatum 
solvi trotz Fortbestand des indicium, dessen normalen Gang und even-
tuelle Exekution sie zu gewährleisten bestimmt ist, erlischt, wenn die 
Causa wegfallt, für die die Kaution gegeben ist (S. 62). Das hängt 
mit der von D u q u e s n e schon vorher (Mélanges Gérardin S. 221—227) 
vertretenen und jetzt (S. 62ff.) gegen Lene l (Edictum 2 S. XV) be-
haupteten Ansicht zusammen, daß in der Stipulationsformel der cautio 
iudicatum solvi die causa cavendi genannt war. Auch hat D u q u e s n e 
eine Reihe von Personen auf der Kläger- und Beklagtenseite aufgezählt, 
für und wider welche die Kaution Wirkung gehabt habe (Mélanges 
Gérardin S. 199 — 221) und unter ihnen findet sich in der clausula (de 
re defendenda und) ob rem iudicatam der cautio iudicatum solvi der 
Kognitor (die Fassung Transi. S. 67 a. E. lautet contient ou peut contenir). 
Dig. 3, 3, 27, 1 sei eine Konsequenz dieser Fassung und lasse auf die 
Frage, ob das Judizium dasselbe bleibe oder nicht, keinen Schluß zu 
(S. 67). Der Streit um diese Fassung steht zwischen L e n e l und Du-
q u e s n e . K ü b l e r hat sich (Z. S.-St. 30, 424) in der Hauptsache auf 
L e n e l s Seite gestellt. Wenngleich ich nun zu dieser Frage ohne 
eingehende und den Rahmen dieses Referats weit überschreitende 
Untersuchung nicht definitive Stellung nehmen kann, so scheint mir 
doch die N o t w e n d i g k e i t des Schlusses K o s c h a k e r s nicht mehr 
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so sicher wie vordem: m. a. W. Dig. 20, 6, 1, 2 und Dig. 3,3,27, 1 spielen 
vielleicht nicht die ausschlaggebende Rolle für die Frage, die ihnen 
Ko s c h a k e r vindizierte. Für das Bestehen bzw. Nichtbestehen der 
Kautionen in den verschiedenen Translationsfällen lassen sich auch 
andere Gründe finden als Einheitlichkeit bzw. Verschiedenheit der 
Prozeßobligation. 

Ich habe mich im Referate auf das Wichtigste zu beschränken 
versucht und Fragen, die der Verf. streift und in deren Beantwortung 
ich mit ihm nicht eines Sinnes bin (bes. S. 30f.1), außer Betracht ge-
lassen. Natürlich ist wiederholt zur Interpolationenfrage Stellung ge-
nommen, meist — besonders was die Beseitigung des cognitor an-
langt, — im Sinne der herrschenden Auffassung. Ich erwähne besonders 
die Ausführungen S. 60 ' zu Dig. 3, 3, 27, 1; S. lOOf. zu Dig. 10, 4, 9, 6 ; 
S. 102f. zu Dig. 10, 4, 10. Sehr erwünscht wäre es, wenn die Autoren 
von Arbeiten, in denen sie zu Interpolationenfragen Stellung nehmen, 
die einzelnen Quellen in einem I n t e r p o l a t i o n e n r e g i s t e r sammeln 
würden. So nur wird der werdende Interpolationenindex stets leicht 
auf der Höhe erhalten werden können. 

Ich komme zum Schlüsse. Die Arbeit des Verf.s ist m. E. eine 
sehr erfreuliche Bereicherung unserer Prozeßliteratur. Ich darf nach 
dem Gesagten mir eine nähere Ausführung darüber ersparen, daß 
D u q u e s n e mit vorzüglicher Quellen- und Literaturkenntnis operiert, 
und darf bemerken, daß der Druck sorgfältig überwacht ist. Nur 
S. 103 Ζ. 2 steht proprietatis für petitoris. Nicht erfreulich ist der 
Mangel eines Quellenverzeichnisses. Wie sehr dieser Mangel die Be-
nutzung einer Arbeit erschwert, weiß der Verf. vielleicht aus eigener 
Erfahrung. 

D u q u e s n e geht in seiner Arbeit von K o s c h a k e r s Monographie 
überall aus. Ich möchte nur seine dankbare Stellungnahme zu dieser 
Arbeit (S. 33) und der sonstigen früheren Literatur als vorbildlich und 
den Mann und Gelehrten gleich ehrend besonders hervorheben. 

München. L e o p o l d W e n g e r . 

E u g è n e Yernay, Servius et son École. Contribution à 
l'histoire des idées juridiques à la fin de la République 
romaine. Paris, Arthur Rousseau, Editeur, 1909. X und 
321 Seiten. 

Vergangene Jahrhunderte der Romanistik haben eine reiche Lite-
ra tur von Biographien und Palingenesien klassischer und vorklassischer 
Juristen hervorgebracht; wenn die Neuzeit darin zurückhaltender ge-
worden ist, so liegt dem einerseits die Erfahrung zugrunde, daß der 
Mangel an Quellen hier fast immer greifbare Resultate verhindert, 
andererseits ha t aber auch die Richtung, die Savigny der Rechts-
geschichte auf die Behandlung von Rechtsbegriffen gegeben ha t , der-
gleichen Arbeiten mit Recht als gelehrte Vorarbeiten erscheinen lassen 
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